
marie w. Make-up Summertimes (2-3)
Art.-Nr.: 2.452

 37,- €
Grundpreis: 7.400,- €/kg

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

Versandfertig innerhalb von 24Std. **

Beschreibung:

marie w. Poudre Monádé Manufaktur Make-up Summertimes eignet sich für den mittleren Teint im Sommer und den
dunkleren südlichen Teint das ganze Jahr. Das federleichte Puder Make-up lässt Ihren Teint wirken, als sei er von Natur aus
perfekt. Fältchen und vergrößerte Poren werden optisch verringert, der Teint erscheint sofort ebenmäßiger und feiner. marie
w. Make-up Summertimes verleiht ein seidig-zartes Hautgefühl und lässt die Haut atmen . Dank der wenigen hochreinen
Inhaltsstoffe ist eine hohe Hautverträglichkeit garantiert. Daher können die marie w. Produkte auch von empfindlichen
Hauttypen verwendet werden, die sonst nichts vetragen z.B. auch bei Couperose . Anders als flüssige Foundations lassen die
Marie w. Puder keinen Hitzestau in der Haut entstehen und kaschieren Rötungen ganz ohne erneut zu reizen. marie w. Poudre
Monádé Manufaktur Make-up (monás, griech. = Einheit) - Das andere Make-up: Einfach. Natürlich. Vollendet. Einfach :
Unkompliziert und schnell aufgetragen. Natürlich : Wenige hochreine Inhaltsstoffe, die sorgsam und handwerklich in
Deutschland verarbeitet werden. Vollendet : Wirkt, als wäre Ihr Teint nicht geschminkt, sondern von Natur aus vollendet
schön. marie w. Summertimes ist anders, wirkt anders und wird anders angewendet. Denn es ist Make-up und Puder zugleich
. Es sieht aus wie normaler Puder, ist aber viel leichter, voluminöser und hoch ergiebig . Jeder Tiegel reicht für mindestens 5
Monate. Seine natürliche Wirkung verdankt Poudre Monádé ausgewählten Eisenoxid und Mineralpigmenten. Menge: 5-g-Dose.
Anwendung: Es geht kinderleicht und schnell. Warten Sie, bis Ihre gewohnte Tagespflege rückstandslos eingezogen ist,
dann... Eine ganz kleine Menge marie w. Make-up Summertimes (ca. 1 knappe Messerspitze) in den Dosendeckel streuen.
marie w. Make-up Pinsel eintupfen und nach allen Seiten drehen. Pinsel mit dem Haar nach oben stellen. Dann auf einem
festen Untergrund aufklopfen, bis der Puder fast vollständig im Pinsel verschwindet. An der Stirn beginnend gleichmäßig und
ohne Druck über das ganze Gesicht verteilen. Dann mit leicht kreisenden Bewegungen und zartem Druck einarbeiten. 1-2
Minuten nach dem Auftragen verschmilzt der Puder mit Ihrer Haut und verleiht einen natürlich schönen Teint ohne
Maskeneffekt. Alle marie w. Produkte sind: frei von syntheitsche Konservierungsmitteln und Duftsoffen frei von Silikonen und
Paraffinen der Erdölindustrie selbst für trockene und empfindliche Haut geeignet
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Passend dazu

marie w. Make-up No. 3 marie w. Make-up No. 2 marie w. Matt und Makellos

Grundpreis: 7.400,- €/kg37,- €* Grundpreis: 7.400,- €/kg37,- €* Grundpreis: 18.500,- €/kg
37,- €*

  (1)   (2)   (1)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 4,50 € bis zu einem Bestellwert von 45,- €. Bestellungen ab 45,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 45,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 45,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins finden
Sie hier.
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